
 

 

 

SCHULNACHRICHTEN Advent 2017 

Förderverein Betreuende Grundschule 
„Deutsch mache ich hier nicht so gerne“, „hier 

kann ich spielen und es gibt Wolle und draußen 
auf dem Schulhof bin ich auch gerne“, ... 

Dies sind Antworten von Schülerinnen und 

Schülern, wenn sie nach der Betreuenden 
Grundschule gefragt werden, meist nur Schul-

betreuung genannt. Etwas mehr als 140 Kinder 
besuchen zurzeit die Betreuende Grundschule 
in Mainz-Laubenheim. Nach der Schule essen 

sie gemeinsam und machen anschließend ihre 
Hausaufgaben. Für die Erst- und Zweitklässler 
gibt es vor dem Essen und für alle nach den 

Hausaufgaben freie Zeit zum Spielen, Bauen, 
Lesen, Basteln, Toben, Fußballspielen und noch 
viel mehr. Die Schülerinnen und Schüler haben 

die Möglichkeit, innerhalb der Betreuungszeit 
an einem breiten AG-Angebot teilzunehmen, 
das auch rege und mit viel Spaß von ihnen 

genutzt wird. Zuletzt hat der Förderverein 
Betreuende Grundschule einige neue Spielgerä-
te, Bälle und Bastelmaterialien angeschafft. Der 

Schulelternbeirat hat beschlossen, einen Teil 
des Erlöses des diesjährigen St. Martinfests der 
Betreuenden Grundschule zur Anschaffung 

eines großen Teppichs für eine Lese-, Spiel- und 
Puppenecke zu spendieren. Darüber freuen wir 
uns sehr. Der Teppich wird bereits intensiv 

genutzt.  Die Kinder, die Betreuerinnen und der 
Förderverein bedanken sich auf diesem Wege 
ganz herzlich beim Schulelternbeirat und der 

Elternschaft! 

Beaufsichtigt und betreut werden die Sechs- bis 

Zehnjährigen von 13 Frauen, die teils schon seit 
etlichen Jahren in der Betreuenden Grundschu-
le arbeiten. Dies machen sie mit viel Engage-

ment und Herzblut. So bringen sie neue Ideen 
ein und sind an einer stetigen Weiterentwick- 

lung interessiert. Die pädagogische Arbeit 

findet in enger Absprache mit der Schulleiterin 
statt. 

Organisiert und verwaltet wird die Schulbe-
treuung durch den Förderverein Betreuende 

Grundschule Mainz-Laubenheim eV. Die Ver-
einsmitglieder sind die Eltern der betreuten 
Kinder. Der seit Ende Januar 2017 amtierende 

Vorstand besteht aus fünf Eltern, die die Ver-
waltung ehrenamtlich stemmen. Im Mainzer 
Raum ist die Laubenheimer Grundschulbetreu-

ung eine der größten und umfangreichsten von 
Eltern organisierte. Da es in Laubenheim bei 
Weitem nicht genügend städtisch organisierte 

und finanzierte Hortplätze gibt, freuen wir uns, 
dass es uns bisher gelungen ist, allen berufstä-
tigen Eltern einen Betreuungsplatz für ihr 

Grundschulkind zu anzubieten.  

„Es ist für uns eine Zeit angekommen, die 
bringt uns eine große Freud‘“ – so  beginnt ein 

schönes Weihnachtslied. Dem anderen eine 
Freude machen, ist auch das Thema in der 
Advents- und Weihnachtszeit. Dabei muss es 

nicht immer um große Geschenke gehe … 
Vielleicht sind es manchmal auch Kleinigkeiten, 
mit denen man Freude schenken kann: sei es 

nun das gemeinsame Backen von Plätzchen, 
gemeinsames Basteln, gemeinsam auf den 
Weihnachtsmarkt gehen, gemeinsam etwas 

lesen oder spielen usw. Ein freundliches Lä-
cheln, ein aufrichtiges Dankeschön, ein auf-
merksames Zuhören oder ein gutes Gespräch 

können ebenso Freude bereiten. Probieren Sie 
es einfach wieder einmal aus! 

Die Kinder erwarten voller Spannung das be-

vorstehende Fest. Auch in der Schule wird – 
wie in jedem Jahr – durch Vorlesen, Basteln, 

Theaterbesuch, gemeinsames Singen und Fei-
ern diese Zeit besonders gestaltet. Die Kinder 
genießen diese Aktionen und erinnern sich 

später vielleicht gerne daran zurück. 

Wenn ein Jahr zu Ende geht, denkt man auch 

häufig an Dinge, die in diesem Jahr geschehen 
sind. Dabei fällt mir besonders unser gelunge-
nes Schulfest zum 50. Geburtstag unserer 

Schule ein. Die Aufführung des Musicals 
„Schoolexpress“ ist sicher noch manchem in 
guter Erinnerung. Noch einmal sei allen Akteu-

ren und Helfern herzlich gedankt. Aber auch 
viele andere Aktionen (Stadtteilrallye, Bundes-
jugendspiele, St. Martin, Ausflüge, Theaterbe-

suche, Unterrichtsgänge, Fahrradtraining, 
Besuch von Musikveranstaltungen etc.) konn-
ten Ihre Kinder erleben.  

Es gibt Menschen, die ganz entscheidend dazu 
beitragen, dass es in der Schule ein gutes Mit-
einander gibt und alles „gut läuft“. 

Bedanken möchte ich mich deshalb sehr bei 
den Eltern, die sich zu Klassenelternsprechern, 

in den Schulelternbeirat oder zum Vorstand des 
Fördervereins haben wählen lassen. Sie sind 
bereit, in diesen Gremien Verantwortung für 

die Schulgemeinschaft zu übernehmen und 
nutzen die Gelegenheit, das Schulleben mitzu-

gestalten. Viele Eltern unterstützen unsere 
Arbeit auch durch das Begleiten bei Unter-
richtsgängen, bei Theaterbesuchen, Helfen 

beim Basteln, Büchereidienst, Standdienste bei 
Festen, Kuchenspenden und vielem mehr. Sie 
tragen damit in erfreulicher Weise zu einem 

aktiven Schulleben bei. Dafür sei Ihnen allen 
vielmals gedankt. 

Auch unserem Betreuungsteam und dem Vor-

stand Betreuende Grundschule spreche ich 
meinen aufrichtigen Dank und große Anerken-

nung für ihre Arbeit mit den Kindern am Nach-
mittag aus. Es ist ein außergewöhnliches Ange-
bot, das hier gemacht wird und wir hoffen sehr, 

dass wir dies in den nächsten Jahren so fortset-
zen können. 

Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser 

Stelle meinen Kolleginnen aussprechen. Mit 
großer Kompetenz, viel Engagement, zahlrei-

chen Ideen und bewundernswerter  Geduld 
gestalten sie den Unterricht für Ihre Kinder. 
Entsprechende Lern- und Leistungsfortschritte 

können Sie an Ihren Kindern selbst beobachten. 
Freuen Sie sich mit Ihren Kindern darüber und 
loben Sie sie. Das ist die beste Lernmotivation! 

Frau Lahr und Herr Becker sind oft Ansprech-
partner für Kinder, Eltern und Kolleginnen. Mit 

ihrer besonnenen und engagierten Art helfen 
sie so manches Problem zu lösen. Auch dafür 
ein herzliches Dankeschön 

Im Hinblick auf den geplanten Schulneubau 
kann ich leider keine Neuigkeiten vermelden. 

Wir warten weiter! 

Der letzte Unterrichtstag vor den Weihnachts-

ferien ist Donnerstag, der 21.12.2017. Der 
Unterricht endet für alle Kinder um 11.30 Uhr. 
Die Betreuung findet danach wie gewohnt 

statt. Wir beginnen im neuen Jahr den Unter-
richt am Mittwoch, den 10.01.2018 nach Plan. 

Fortsetzung auf der Rückseite 

Liebe Eltern 

Wichtige Termine 2018 
─ bitte notieren! ─ 

21.12.17 Letzter Schultag vor den Ferien 

10.01.18  Erster Schultag im neuen Jahr 

22.01. bis Bewertungsfreie Zeit / Klein- 

26.01.18 projekte / Schmökerwoche 

26.01.18 Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 

für das 3. und 4. Schuljahr  

Empfehlungen für die Viertklässler 

09.02.18 Schulfastnacht 

12.02.18 Schulfrei - Rosenmontag 

13.02.18 Schulfrei - Fastnachtdienstag 

19.02.18 Informationsabend 

„Weiterführe de S hule “ 

für Eltern der Drittklässler 

15.03.18 Kängurutag 

23.03.18 Letzter Schultag vor den Osterfe-

rien 

Aktuelle Termine finden Sie auch auf unserer 

Homepage www.mz-laubenheim.de/schule 

Redaktionsteam / Impressum: Tanja, Böhler, 

Natalie Dudek, Jamie Grabellus, Regina Ohmer, 

Natacha Olbrich, Stephanie Pätz, Astrid Wenzel, 

Peter Wolff (Layout), Marion Jendralski (ViSdP) 



 

 

 

SCHULNACHRICHTEN Advent 2017 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine 

schöne Adventszeit, ein frohes und friedliches  
Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches 

und gesundes neues Jahr. Genießen Sie die 
gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern! 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre Marion Jendralski 

 

Förderverein der Grundschule 
Wir heißen den neu gewählten Förderverein 
herzlich willkommen. 

Am 14. September 2017 wurde der Vorstand 
neu gewählt. 

Die neuen Mitglieder sind: 
1. Vorsitzende: Julia Neuroth 

2. Vorsitzende: Dr. Regina Ohmer 
Kassenwart: Karsten Köpke 
Schriftführer: Mathias Poklitar 

Bei den vielen anstehenden Aufgaben wird der 
Förderverein von fünf Beisitzern unterstützt. 

Wir freuen uns, dass wir die Schule und damit 
vor allem unsere Kinder weiterhin finanziell 

unterstützen können. 

Für Bildung und Erziehung unserer Kinder ist 

zusätzliches Geld dringend nötig. 

Der Förderverein hat in der Vergangenheit viele 

Projekte und Anschaffungen gefördert und 
damit überhaupt erst möglich gemacht. 

 Pausenspiele für die 1. Klassen 

 Spielgeräte auf dem Schulhof 

 das Streitschlichterprojekt 
für die 3. und 4. Klasse 

 erweiterte Unterrichtsmaterialien 

 Geräte für den Sportunterricht 

 Ausflüge und Musikveranstaltungen uvm. 

Mit gerade mal 15 € Mitglieds eitrag pro Jahr 
können Sie, als Eltern, helfen den Schulalltag 

Ihres Kindes attraktiver und vielseitiger zu 
gestalten. 

Auch der Gewinn aus dem Verkauf von ge-

spendeten Kuchen und anderer Speisen und 
Getränke bei der Einschulungsfeier, des Som-
merfestes oder der St. Martinsfeier, kommt 

dem Förderverein der Grundschule zu Gute.  

Diese beiden Einnahmequellen sind leider die 

einzige Chance der Schule Geld als eine Art 
„Taschengeld“ dazuzuverdienen. 

Der geringe jährliche Schuletat von gerade mal 

18,- € pro Ki d ka  it Ihrer Hilfe aufge es-
sert werden. Das Geld wird für sinnvolle und 

auch dringend notwendige Lehrmittel verwen-
det. 

Die Schule wird in ihrer pädagogischen Arbeit 

ideell und materiell gestärkt und kann ihrem 
Bildungsauftrag in einem noch größeren Um-

fang nachkommen.  

Letztendlich kommt Ihr Geld wieder bei Ihrem 

Kind an. 

Schon vom Förderverein-Wettrennen gehört? 

Die Spielregeln sind kinderleicht:  

Jedes neue Mitglied gewinnt 2 € für die Klas-

senkasse seines Kindes. 

Die Klasse, die am Stichtag 31.12.2017 die 

meisten neuen Mitglieder zählt, bekommt 
zusätzli h 30 € i  die Klasse kasse.  

Also, auf die Plätze fertig los! 

Viel hilft viel! 

Gern gesehen sind auch Geldspenden aus dem 

Familien und Bekanntenkreis. Selbstverständ-
lich bekommt der Spender eine Quittung und 
kann sie in seiner Steuererklärung geltend 

machen. 

Förderverein der Grundschule Mainz-
Laubenheim 
IBAN: DE34 5505 0120 0154 0013 58 
BIC: MALADE51MNZ 

bei der  Sparkasse Mainz 

 

Interview mit Frau Hilbert 
Frau Hilbert, seit wann sind Sie an dieser Schu-

le und welche Fächer unterrichten Sie? 

Ich unterrichte seit Ende Oktober 2017 an der 

Grundschule in Laubenheim. Da ich nur mitt-
wochs an der Schule bin, also nur an einem Tag 
in der Woche, bin ich zum Großteil als Förder-

lehrerin eingesetzt worden. 

Wo waren Sie vorher tätig? 

Ich habe viele Jahre in Nieder-Olm an der Regi-
onalen Schule unterrichet, dann einige Zeit in 

Gonsenheim an der Grundschule am Gleisberg 
und zuletzt war ich in Ebersheim an der Grund-
schule im Feldgarten. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten? 

Am liebsten verbringe ich meine Freizeit mit 

meinen drei Töchtern. Dann wird viel gespielt, 
gelesen, Puzzle gemacht oder Eis gegessen:-). 

Wollten Sie schon immer Lehrerin werden, ist 

das Ihr Traumberuf? 

Ich bin immer gerne zur Schule gegangen - auch 
als Schülerin - und habe schon früh im Turnver-

ein bei den Kindergruppen geholfen. Also "ja" - 
mir macht es unheimlich viel Spaß und es ist 
tatsächlich mein Traumberuf. 

Welche Fächer mochten Sie als Schülerin am 

liebsten? 

Mathematik und Kunst 

Was gefällt Ihnen an der Laubenheimer 

Grundschule? 

Ich finde den Schulhof sehr ansprechend ge-

staltet und bisher waren alle Kinder und Kolle-
ginnen nett zu mir;-). 

Wie sieht für Sie die perfekte Schulstunde aus? 

Wenn ich den Kindern tatsächlich etwas Neues 

beigebracht habe - am besten mit einem "Aha-
Erlebnis"- und dabei viel gelacht wurde. 

Liebe Grüße, Mona Hilbert. 

Neues vom SEB 
Im September 2017 wurde ein neuer 

Schulelternbeirat für die nächsten zwei Jahre 
gewählt. Wir möchten uns bei Ihnen ganz herz-
lich für das entgegengebrachte Vertrauen 

bedanken und freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit. 

Der neue Schulelternbeirat; 

Schulelternsprecherin: Jamie Grabellus 
Stellvertreter: Michael Messmer 
Stellvertreterin: Katja Miltner-Gölz 
Mitglied Petra Dupont 
Mitglied Natacha Olbrich 

Beisitzer (alphabetisch): Tanja Böhler, Erika 
Brauwers, Stefan Pätz, Markus Vogt und Sylvia 
Vollrath 

Unsere Themenschwerpunkte liegen in der 

kommenden Schulzeit zuallererst beim Schul-
neubau. Sobald es Neuigkeiten zu verkünden 

gibt, werden wir Sie informieren. Ein weiteres 
wichtiges Thema ist die Gewaltprävention an 
der Schule. Streitschlichter werden ausgebildet 

und neue Projekte eingeführt. Ein gewaltfreies 
Miteinander und selbstbewusste Kinder sind 
das gemeinsame Ziel für die Zukunft.  

Für Fragen, Anregungen, Ideen und Kritik ste-
hen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Informa-

tionen über unsere Arbeit findet sich auf die 
Webseite der Grundschule im Bereich des SEB. 

Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich 

beim „alten“ Schulelternbeirat bedanken. 
Danke liebe Valerie Henschel und Team für 

Euren engagierten Einsatz als Schulelternbeirat 
in der Amtszeit 2015-2017! 

Ihr Schulelternbeirat 
 

Aus Platzmangel und um die Kasse zu schonen, 

finden Sie die Berichte und Fotos zum St. Mar-
tinsfest und vom Lesetag im Weltmuseum der 
Druckkunst diesmal leider nur online auf unse-
rer Homepage: 

www.grundschule-mainz-laubenheim.de 


